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Ein Glasfasernetz ohne selbst zu investieren

ROGERGERM

Viele Gemeinden und Städte überlegen sich gemeinsam mit den lokalen Energieversorgungsunternehmen, ob sie ein Glasfasernetzbauen solien odernicht. Solche
PIäne scheitern aber meist an zu hohen Risiken. Städte wie Chiasso, Baden, Pully
oder die Gemeinde Ascona haben sich deshalb dafür entschieden, mit Swiss4net
zusammenzuarbeiten. Sie finanziert, baut und betreibt ein solches Netz fur sie.

IHRE OFFENE STELLE SCHNELL MIT DEM
PERFEKTEN KANDIDATEN BESETZT
Wir sind die Roger Germ AG, lhr Personalberater und
Headhunter in der Energie- und Elektrobranche. Wir
bringen Unternehmen mit den passenden
Stellensuchenden zusammen - kompetent,
empathisch und persönlich.

SO WIRD IHRE VAKANZ SCHNELL BESETZT
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Einander kennen lernen

Anforderungen klären

Kandidaten aufspüren

Stelle besetzen

Jeder Auftrag startet mit einem
persönlichen Gespräch. Nur wenn
wir Sie und lhr Unternehmen
kennen, können wir Sie im
Stellenmarkt richti g vertreten.

Gemeinsam klären wir Stellenprofil,
Suchstrategie und USP gegenüber
Kandidaten. Danach starten wir die
Suche lhres neuen Mitarbeitenden
mit voller Kraft.

Wir spielen beim Aufspüren der
Kandidaten alle Tasten des Klaviers
- von lnsertion, über Active Search
und persönliches Netzwerk bis zur
Direktansprache.

Wir koordinieren für Sie die
Gespräche und holen danach
Feedbacks ein- Wir begleiten Sie bis
zur Vertragsunterzeichnung und
darüber hinaus-

ROGERGERM.CH/OFFENE-STELLEN
Leiter Anlagenbau & Engineering

Sales Leader Methanol-

Netzdienstleistungen

Minikraftwerke

Elektroplaner
Spezialgebäudetechnik

Auf Sie wartet eine vielseitige Aufgabe rund

Willkommen in der Enerqiezukunftl Unsere
Mandantin engagiert sich für eine dezentrale
Energieversorgung und stellt klimaneutrale
Energie bereit. Sie leiten sämtliche
Vertriebsaktivitäten und verkaufen
Minikraftwerke und weitere Lösungen.

Wir suchen Sie als Elektroplaner für alles
andere a1s,,081 s-Projekte" aus der
Gebäudeslcherheit und der Energietechnik.
Sie profitieren von top Arbeitsmitteln und
einem sehr gut erreichbaren Arbeitsplatz in
Zürich-Oerikon.

um Führung, Verkauf, Produktmanagement
und Energietechnik. Wenn ihr Herz für
Trafostationen schlägt und Sie gerne mit
Kunden in Kontakt sind, sollten wir uns
dringend kennen lernen!

Projektleiter
Kabelanlagen

Technical Sales Manager
Electronics

Servicetechniker
Energie-lnf rastruktur

Jetzt als Planer, Bauleiter oder Techniker
den Einstieg in die Projektleitung realisleren
oder als erfahrener Projektleiter namhafte
Kabel-Projekte führen. Auf Sie wartet eine
äusserst kollegiale Arbeitsatmosphäre mit
Du-Kultur in einem professionellen Umfeld.

Der Handel bereitet lhnen Freude und Sie
schätzen die Arbeit in einem kleinen Team.
Sie beraten lhre Kunden bei der
Ausarbeitung von elektrotechnischen und
elektronischen Lösungen und begleiten die
Projekte bis hin zur Serienfertigung.

Sie revidieren Mittelspannungs- und
Niederspannungsanlagen und bauen auch
neue Anlagen auf. Dabei profitieren Sie von
einem attraktiven Servicef ahrzeug,
hochwertigen Arbeitsmitteln und einem
grosszügigen Spesenreglement.

Spätestens seit Homeoffice zum Normalfall geworden ist und Video- und
Musikstreaming boomen, ist klar: Nur ein
modernes Punkt-zu-Punkt Glasfasernetz
bietet der Bevölkerung und den Unternehmen die notwendigen Bandbreiten
fur ihre Bedürfnisse. Und es ist auch klar:
Zahlreiche Gemeinden und Städte hätten
gerne eine solche Telekommunikationstnfrastruktul können es sich aber entweder nicht leisten oder fürchten sich vor
den hohen Risiken von Partnerschaften
mil Telekomtirmen. Cleiche Überlegun
gen machen sich regelmässig auch viele

das Rundum-Sorglospaket für den flä
chendeckenden FTTH-Glasfaserausbau
(Fibre To The Home). Sie finanziert, plant
und baut das Glasfasernetz. Auch der
anschliessende Betrieb wird
übernommen und für die zahlreichen
Telekomanbieter abgewickelt. Den EVUs,
Gemeinden und'Städten entstehen
dadurch fur das Glasfaserneiz keine
Kosten, sie müssen keine finanziellen
Risiken eingehen und erhalten auf diese
Weise ein modernes, standortattraktives
Glasfasernetz.

Energieversorgungsunternehmen (EVU).

Keine unnötigen Bauarbeiten
<Wir nutzen dabei die bestehenden

Grosses Interesse vorhanden
Roger Heggli, CEO von Swiss4net. ist
sich dieser Herausforderungen für die
EVUs, Gemeinden und Städte bewusst.
Er kennt sie aus unzähligen Gesprächen
mit deren Vertretern. <Sie können und
wollen die hohen Risiken eines solchen
Projekts nicht auf srch nehmen und da'
fur eigene finanzielle Mittel oder Steuergelder einsetzen>, erklärt er. Deshalb
hat sein Unternehmen ein einziqartiqes
Gesamtpaket entwickelt, das bei seinen
Kontakten auf breites lnteresse stösst.
Als langfristiger Partner erhalten die
Energieversorg ungsunterneh men,
Gemeinden und Städte von Swiss4net

Rohrinfrastrukturen des EVU oder der
Gemeinde, um unnötige Bauarbeiten
möglichst zu vermeiden>, ergänzt Roger
Heggli. Swiss4net bezahlt den EVUs, Gemeinden und Städten dafur eine Entschä'
diqunq über die normalerweise verein
barte Nutzungsdauer von 30 Jahren und
mehr. <Unser Ziel ist es, auf diese Weise
mehrere Hunderttausend Glasfaser-Anschlüsse in Wohnungen und Geschäften
in der qanzen Schweiz zu betreiben.>

Glaslasernetz ist nicht gleich

Glasfasernetz
Die Glasfasernetze von Swiss4net derzeit sind solche in Ascona, Baden und

<Das Rundum-Sorglos-Paket hat

übezeugt>

Herr Noseda, Sie sind Dlrektor der AGE SA in Chiasso und haben
als einer der ersten Energieversorger in der Schweiz auf ein

i Glasfasernetz von Swlss4net gesetzt. Warum?

Wir haben uns überlegt, selbst zu bauen oder gemeinsam mit einem Kooperationspartner. Schliessllch slnd wir auf Swlss4net gestossen, mit der wir ohne Risiken und lnvestltionen ln Glasfaserkabel und -Equlpment zu elnem Glasfasernetz
kommen. Dleses Rundum-Sorglos-Paket hat uns überzeugt.

IHR PERSONALBERATER & HEADHUNTER

Roger Germ
Personalberater Energie, Elektro, Technik
076 532 01 36 I rg@rogergerm.ch
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Chiasso in Betrieb und in Pully sowie
bald auch in Unter und Obersiggenihal
im Bau - sind echte FTTH-Netze basierend auf der Punkt-zu-Punkt-Technologie,
dem aktuell modernsten Standard. Jede
Wohnung und jedes Unternehmen erhält
zwei eigene, durchgehende Glasfasern.
(Das ist ein grosser Unterschied zu vielen anderen sogenannten Glasfasernetzen, wo nur Teile des Netzes wirklich auf
Glasfasern basieren>, sagt Roger Heggli.
(Nur so ist garantiert, dass jederzeit dle
volle Geschwindigkeit im Up- und Down
load zur Verfugung steht.> Swiss4net
setzt zudem immer auf eine flächendeckende Erschliessung aller Wohn- und
Geschäftseinheiten einer Gemeinde oder
Stadt. Das kostet die Bewohner, Unternehmen und Eigentümer keinen Rappen.
www-swiss4net.ch

Was slnd denn die Vortelle filr Sie?
Swiss4net finanzlert, baut und betreibt das Netz. Alle Wohnungen und Geschäf-

Roger Germ AG
Dorfstrasse 120, 8105 Regensdorf-Watt
044 851 40 00 I www.rogergerm.ch
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Ascona gehört zu den Gemeinden, die
bereits vom Punkt-zu-Punkt-FTTH-Netz
von Swiss4net profitieren.

'

t tc=

YJF

/\=J

te slnd kostenlos erschlossen und dle Glasfasern stehen allen lnteresslerten
Telekomanbietern zur Verfügung. Somit gibt es eine breite Auswahl an TV-,
Telefonie- und lnternetangeboten.
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